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Aktuelle Informationen zum Start ins Schuljahr 2021/22 zu „Coronazeiten“ 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,  

 

wir hoffen, Sie und Ihre Kinder hatten trotz der nach wie vor vorherrschenden 

„Coronasituation“ und des „Sommerwetters“ in den vergangenen Wochen genügend 

Gelegenheiten der Erholung und des Kräftetankens für die zweite Jahreshälfte und somit 

den Beginn des neuen Schuljahres. 

Heute melden wir uns bei Ihnen, um Sie über den Start in das neue Schuljahr und die 
momentan geltenden Corona-Regelungen für die kommenden zwei Wochen zu informieren: 

Wir kehren zum „normalen“ Schulbetrieb zurück, das heißt, dass die Schule am Montag, 
dem 30.08.2021 für alle Schüler/-innen im vollen Präsenzunterricht beginnt. 

Der Hygieneplan in der 10. überarbeiteten Fassung, den Sie bitte dem Anhang 
entnehmen (Änderungen sind gelb hinterlegt), tritt am 30.8.2021 in Kraft und gilt zunächst 
bis zum 10. September 2021.  

Die Durchführung von Selbsttests in der Schule zweimal wöchentlich (montags und 
donnerstags) wird fortgeführt. Ausgenommen sind nachgewiesen getestete und geimpfte 
Personen.  

Neben den Testungen spielen nach wie vor auch die bekannten Infektionsschutz- und 
Hygienemaßnahmen eine wichtige Rolle, insbesondere das Tragen von medizinischen 
Masken bzw. FFP2-Masken. Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass Ihr Kind eine 
Wechselmaske dabei hat. 
Laut 10. Hygieneplan-Corona sind alle Personen verpflichtet, im Schulgebäude und auch 
während des Unterrichts am Platz, Maske zu tragen. Im Freien kann auf das Tragen 
der Maske verzichtet werden. Grundsätzlich gilt für alle Personen, die sich auf dem 
Schulgelände aufhalten, der Mindestabstand von 1,50 m. Für alle Schüler/-innen, die in 
der Mensa ihr Mittagessen einnehmen, gilt auch der Mindestabstand an den Tischen. 
 
Auch weiterhin werden wir nach Bedarf, abgesehen von den zwei großen Pausen, 
zusätzliche „Maskenpausen“ einlegen. 
 
Ferner ist eine feste Sitzordnung verpflichtend und eine Durchmischung der Lerngruppen 
nur aus schulorganisatorischen Maßnahmen möglich. 
 
Der Schulträger hat alle Klassen- uns GTS-Räume der Orientierungsstufe mit mobilen 
Luftfilteranlagen ausgestattet. Die bereits gespendeten Geräte werden in den Klassen 
zum Einsatz kommen, die die höchsten Klassenstärken aufweisen. 
 
Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum Umgang mit Erkältungssymptomen (s. 
Anhang). Hier die Zusammenfassung: 
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Kinder/Jugendliche dürfen die Schule nicht besuchen, auch wenn sie unter einem Infekt 
mit nur schwachen Symptomen leiden. Erst wenn sich der Allgemeinzustand nach 24 
Stunden deutlich gebessert hat und keine weiteren Krankheitszeichen dazugekommen sind, 
darf die Schule wieder besucht werden. 
 
Wenn Kinder/Jugendliche unter stärkeren/schwereren Symptomen leiden oder 
verstärken sich die zunächst nur leichten Symptome, entscheiden die Eltern über die 
Notwendigkeit einer ärztlichen Beratung.  
Wird ein Test durchgeführt, bleiben die Kinder und Jugendlichen mindestens bis zur 
Mitteilung des Ergebnisses zu Hause.  
 
Ist das Testergebnis negativ, gelten die Voraussetzungen zur Wiederzulassung wie oben 
beschrieben (deutliche Besserung der Symptome). 
 
Ist das Testergebnis positiv, sind die Vorgaben des Gesundheitsamtes in Bezug auf die 
Absonderung und die Beendigung der Absonderung zu beachten. 
 
Diese Regelungen gelten auch für geimpfte oder genesene Kinder/Jugendliche  
mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen. Zur Wiederzulassung des Besuchs einer Einrichtung 
muss kein negativer Virusnachweis und auch kein ärztliches Attest vorgelegt werden.  
 
Es erfolgt nach wie vor eine tägliche Dokumentation der Anwesenheit weiterer Personen 
über ein Kontaktdatenblatt im Sekretariat. Die Anwesenheit ist auf das Notwendigste 
zu reduzieren. Daher, liebe Eltern, vereinbaren Sie bitte telefonisch über das Sekretariat 
einen Termin vor Ihrem Besuch oder kontaktieren Sie uns über IServ bzw. über die 
Schulmailadresse. 
 
Änderungen den Schulbetrieb betreffend aufgrund neuer Informationen seitens des 
Ministeriums sind auf unserer Homepage einzusehen. Daher bitten wir Sie, sich dort 
regelmäßig zu informieren. 
 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
wir werden gemeinsam das Beste aus der Situation machen – da sind wir uns sicher. 
Gemeinsam werden wir auch den Weg Richtung Herbst/Winter meistern und wir hoffen, 
dass uns so auch weiterhin mit Abstand die bestmögliche Bildung für Ihre Kinder gelingt. 
 
Es grüßen Sie mit den besten Wünschen auf gute Gesundheit und ein vertrauensvolles 
Schuljahr 

 

 

 
T. Walter    P. Clemens    R. Guth 
Schulleiterin     Stellvertretender Schulleiter  Pädagogischer Koordinator  
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